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@ Mundpflegevorrichtung 

© Die Erfindung botrifft eine Mundpflegevorrichtung, Jnsbe- 
sondere Einweg-ZahnbGrste, mit einem Griffkdrper (2) und 
einem mit diesem gekoppelten, insbesondere mlt Borsten 
(4) versehenen Pflegekopf (3), wobei der Griffkdrper (2) 
einen zur Aufnahme eines Pftegefluids vorgesehenen Hohl- 
raum (5) aufweist, mittels eines zwiechen Hohlraum (5) und 
Pflegekopf (3) ausgebildeten Fluidkanais (7) elne Strd- 
mung8verbindung zwischen dem Hohlrsum (6) und wenig- 
stens einer tm Pflegekopf (3) vorgesehenen Fluid-Austritts- 
dffnung (8a, b) herstellbar 1st, und der den Hohlraum (5) 
umscblte&ende Griffkdrper (2) zumindest berelchsweise ela- 
stisch au8gebildet 1st, so daft unter Druckelnwirkung auf den 
Griffkdrper (2) eine Fluldstrdmung in Richtung der Fluid- 
Austrittsdffnung (8a, b) erzeugbar ist. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft cine Mundpflegevorrichtung, 
insbesondere eine Einweg-Zahnbfirste, mit einem Griff- 
kdrper und einem mit diesem gekoppetten, insbesonde- 5 
re mit Borsten versehenen Pflegekopf. 

Far die Verwendung herkdmmlicher ZahnbQrsten be- 
ndtigt man in der Regel ein in einem separaten Behaitnis 
aufbewahrtes ZahnpflegemitteL 

Aus diesem Grand ist der Einsatz herkdmmlicher 10 
ZahnbQrsten beispielsweise auf Reisen, in Restaurants 
oder an ahnlichen Orten mit Umstftnden verbunden, da 
man nicht nur die ZahnbQrste, sondem auch das Zahn- 
pflegemittel bei sich tragen muB. 

Diese beim mobilen Einsatz einer ZahnbQrste gege- 15 
bene umstandliche Handhabung fQhrt dazu, daB man 
sich beispielsweise mit Mundw&ssern oder speziellen 
Kaugummis behilf t, mit denen jedoch keine unter hygie- 
nischen Gesichtspunkten ausreichende Mundpflege er- 
zielbar ist 20 

Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine insbe- 
sondere zur Massenherstellung geeignete Mundpflege- 
vorrichtung zu schaffen, die es ermdglicht, an beliebigen 
Orten auf einfachste Weise eine unter hygienischen Ge- 
sichtspunkten zufriedenstellende Mundpflege zu erzie- 2s 
len. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi im wesentli- 
chen dadurch geldst, daB der Griffkdrper einen zur Auf- 
nahme eines Pflegefluids vorgesehenen Hohlraum auf- 
weist, daB mittels eines zwischen Hohlraum und Pflege- 30 
kopf ausgebildeten Fluidkanals eine Strdmungsyerbin- 
dung zwischen dem Hohlraum und wenigstens einer im 
Pflegekopf vorgesehenen Fluid-Austrittsdffnung her- 
stellbar ist, und daB der den Hohlraum umschlieBende 
Griffkdrper zumindest bereichsweise elastisch ausgebil- 35 
det ist, so daB unter Druckeinwirkung auf den Griffkdr- 
per eine Fluidstrdmung in Richtung der Fluid-Austritts- 
dffnung erzeugbar ist 

Die erfindungsgemaBe Mundpflegevorrichtung ist 
ein Qberaus praktischer Gegenstand, mit dem die Mund- 40 
pflege ohne zusatzliche Pflegemittel mdglich ist Die 
damit erzielbare Mundhygiene ist mit derjenigen ver- 
gleichbar, die durch das vergleichsweise deutlich um- 
stindlichere Qbliche Zahneputzen erreicht wird 

Die Mundpflegevorrichtung gemaB der Erfindung ist 45 
aufgrund ihrer Unabh&ngigkeit von zusatzlichem Pfle- 
gemittel nahezu ttberall verwendbar und bietet die 
Mdglichkeit zu einer optimalen Mundpflege insbeson- 
dere in Situational, wo das iibliche Zahneputzen nicht 
mdglich oder zumindest mit erheblichen Umstanden 50 
verbunden ware. 

Die bei einer bevorzugten AusfQhrungsform der Er- 
findung vorgesehene Fluidsperre im Fluidkanal sorgt 
dafflr, daB vor der Benutzung der Mundpflegevorrich- 
tung kein Pflegefluid aus dem Hohlraum austreten kann. 55 
Im Bereich der Fluidsperre angeordnete Rast-/Dicht- 
Elemente kdnnen in diesem Fall bewirken, daB die 
Mundpflegevorrichtung gemaB der Erfindung sicher in 
dem Benutzungsstellung gehalten wird und das Pflege- 
fluid nicht in diesem Bereich aus dem Fluidkanal austritt 60 

Durch die mdgliche Ausbildung des elastischen Berei- 
ches des Griffkdrpers aus lichtdurchiassigem Material 
wird ein unter asthetischen Gesichtspunkten vorteilhaf- 
ter Effekt erzielt Dieser Effekt wirkt sich auch in psy- 
chologischer Hinsicht vorteilhaft auf den Benutzer aus, 65 
da er das bei der Mundpflege zu verwendende Pflege- 
fluid vor dessen Benutzung sieht Die Verwendung eines 
farbigen Pflegefluids kann diese Effekte noch steigern. 

Als Einweg-Artikel ist die erfindungsgemaBe Mund- 
pflegevorrichtung vor allem fur Flug- und Eisenbahnge- 
sellschaften, Restaurants, etc, die ihren Kunden bzw. 
Gasten eine einfache und kostengflnstige Mdglichkeit 
zur Mundpflege bieten wollen, von Vorteil, da der einfa- 
che Aufbau der Mundpflegevorrichtung gemaB der Er- 
findung ihre Massenherstellung bei niedrigen StQckko- 
sten ermdglicht 

Aufgrund der leichten Trennbarkeit ihrer Einzelteile 
und deren Herstellung aus recyclingfahigen Materialien 
weist eine bevorzugte AusfQhrungsform der erfindungs- 
gemaBen Mundpflegevorrichtung eine gute Umwelt- 
vertraglichkeit auf. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den UnteransprQchen angegeben. 

Die Erfindung wird im folgenden beispielhaft anhand 
der Zeichnung beschrieben; in dieser zeigt: 

Fig. 1 die Schnittdarstellung einer Seitenansicht einer 
ersten AusfQhrungsform einer erfindungsgemaBen 
Mundpflegevorrichtung, 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine weitere 
AusfQhrungsform einer Mundpflegevorrichtung gemaB 
der Erfindung, und 

Fig. 3 ein Prinzipschaubild einer mdglichen Ausbil- 
dung des Obergangsbereiches zwischen zwei Kanalab- 
schnitten, die einen Fluidkanal einer erfindungsgema- 
Ben Mundpflegevorrichtung bilden. 

Nach Fig. 1 umfaBt eine erfindungsgemaBe Mund- 
pflegevorrichtung 1 einen langlichen Griffkdrper 2, der 
an seinem einen Ende in ein ebenfalls iangliches Basis- 
element 7! mit im wesentlichen gleicher Langsachse 
Qbergeht, sowie einen einseitig mit Borsten 4 versehe- 
nen und mit dem Basiselement 2' verbundenen Pflege- 
kopf 3. In der Richtung senkrecht zur Langsachse der 
Mundpflegevorrichtung 1 ist der Griffkdrper 2 breiter 
als das Basiselement 2'. 

Das Basiselement 2' ist in der AusfQhrungsform ge- 
maB Fig. 1 im wesentlichen einstQckig mit dem Griff- 
kdrper 2 ausgebildet Grundsatzlich kann jedoch eine 
beliebige Kopplung zwischen dem Griffkdrper 2 und 
dem Basiselement T vorgesehen sein oder sogar ganz 
auf das Basiselement 2/ verzichtet und der Pflegekopf 3 
direkt fiber ein geeignetes Verbindungselement mit dem 
Griffkdrper 2 gekoppelt werden. 

Hinsichdich ihrer duBeren Gestalt ahnelt die Mund- 
pflegevorrichtung 1 in der hier dargestellten AusfQh- 
rungsform einer ZahnbQrste. 

Im Bereich seines vom Basiselement 2' abgewandten 
Endes ist der Griffkdrper 2 mit einem Hohlraum 5 ver- 
sehen, der einen wesentlichen Teil des durch den Griff- 
kdrper 2 gebildeten Voiumens einnimmt und in wel- 
chem ein Pflegefluid enthalten ist Die Wandst&rke des 
den Hohlraum 5 umschlieBenden Bereiches des Griff- 
kdrpers 2 ist vergleichsweise gering. 

In Abhangigkeit von den Abmessungen der Mund- 
pflegevorrichtung 1 und der im konkreten Fall ge- 
wQnschten Pflegefluid-Menge kann der Hohlraum 5 so- 
wohl deudich kleiner als auch noch grdBer als bei der 
AusfQhrungsform gemaB Fig. 1 gewahlt werden. 

Ober einen Fluidkanal 7, der im wesentlichen iangs 
des von Griffkdrper 2 und Basiselement 2/ gebildeten 
langlichen Gesamtkdrpers verlauft, ist eine Strdmungs- 
verbindung zwischen dem Hohlraum 5 und zwei im 
Pflegekopf 3 vorgesehenen Fluid-Austrittsdffnungen 8a, 
b herstellbar, die in Langsrichtung des Basiselementes 2! 
beabstandet sind. Es ist auch mdglich, nur eine oder eine 
grdBere Anzahl von Fluid-Austrittsdffnungen 8a, b vor- 
zusehea 
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Die Austrittsaffnungen 8a, b sind in ciner Tragerplat- 
te 16 ausgebildet, die auf ihrer einen, dem Basiselement 
? abgewandten Seite mit den Borsten 4 versehen und 
auf ihrer anderen Seite mittels einer Kiebeverbindung 
22 am vom Hohlraum 5 abgewandten Ende des Basis- 
elementes 2' befestigt ist 

Der Pflegekopf 3 der Mundpflegevorrichtung 1 um- 
faBt in der Ausfilhrungsform gemaB Fig. 1 somit die 
Trflgerplatte 16 und die Borsten 4. 

Die Tragerpiatte 16 ist auf ihrer den Borsten 4 abge- 
wandten Seite so ausgebildet, da0 sie und eine entspre- 
chend gefonnte und der Tragerpiatte 16 zugewandte 
Fiache des Basiselementes 2' im Bereich der Klebever- 
bindung 22 einen Verteilerraura 18 begrenzen, in wel- 
chen sowohl der mit dem Hohlraum 5 in Verbindung 
bringbare Fluidkanal 7 als auch die Austrittsaffnungen 
8a, b rndnden. 

Die Ausdehnung des Verteilerraumes 18 in Langs- 
richtung des Basiselementes 2/ ist im vorliegenden Aus- 
fuhrungsbeispiel wesentlich grdBer als diejenige senk- 
recht dazu, so daB der Verteilerraum im wesentlichen 
eine vom Hohlraum 5 wegfflhrende Veriangerung des 
Fluidkanals 7 darstellt, urn eine Strdmungsverbindung 
auch zu der am weitesten vom Hohlraum 5 abgewand- 
ten Austrittsaffnung 8b herstellen zu kannen. 

Die Austrittsdffnungen 8a, b mQnden im Bereich der 
Borsten 4 im wesentlichen in der Ebene, in der die Bor- 
sten 4 an der Tragerpiatte 16 angebracht sind 

Der Griffkarper 2 ist zumindest auf einer Seite mit 
einem elastischen Bereich 19 versehen, der bewirkt, daB 
ein Benutzer durch Druckeinwirkung auf diesen Bereich 
19 den Hohlraum 5 verkleinern und dadurch eine Pfle- 
gefluid-Stramung aus dem Hohlraum 5 fiber den Fluid- 
kanal 7 in Richtung der Austrittsaffnungen 8a, b erzeu- 
gen kann, tun auf diese Weise das Pflegefluid in den 
Borstenbereich zu fordern. 

Der elastische Bereich 19, an dem bei Benutzung der 
Mundpflegevorrichtung 1 die in Fig. 1 nicht dargestell- 
ten Finger eines Benutzers zumindest teilweise anlie- 
gen, ist in Langsrichtung des Griffkarpers 2 wellenfor- 
mig derart gekrfimmt, daB etwa in der Mitte des elasti- 
schen Bereiches 19 bezflglich der Griffkarper-Langs- 
achse eine im wesentlichen senkrecht zu dieser Achse 
verlaufende Ergonomie-Vertiefung vorhanden ist, urn 
dem Benutzer durch diese ergonomische Ausgestaltung 
zumindest eines Teils des Griffkarpers 2 ein angenehm 
griffiges Gef fihl zu vermittela 

Des weiteren ist im Bereich der Ergonomie-Vertie- 
fung eine Oberfiachenstrukturierung 21 vorgesehen, die 
in der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 2 durch senkrecht 
zur Langsachse des Griffkarpers 2 und im wesentlichen 
langs der Ergonomie-Vertiefung verlaufende Rillen ge- 
bildet ist Dieses Rillenprofil sorgt fiir eine Erhahung 
der Rutschfestigkeit des Griffkarpers 2 und auf diese 
Weise fQr eine weitere Verbesserung hinsichtlich der 
Handhabung der erfindungsgemaBen Mundpflegevor- 
richtung 1. 

Alternativ oder zusatzlich kannen eine oder mehrere 
Oberfiachenstrukturierungen an anderen Bereichen des 
Griffkarpers 2 vorgesehen sein. 

Der elastische Bereich 19 des Griffkarpers 2 ist be- 
vorzugt aus einem weichen Kunststoff und insbesonde- 
re aus Weichpolyvinyl hergestellt, wahrend sowohl der 
restliche Bereich des Griffkarpers 2 als auch das Basis- 
element ? und die Tragerpiatte 16 vorzugsweise aus 
Hartkunststoff bestehen. 

Es ist auch maglich, den grdBten Teil des den Hohl- 
raum 5 umschlieBenden Griffkarper-Bereiches eiastisch 

auszubilden und beispielsweise lediglich die in der Aus- 
fQhrungsform gemaB Fig. 1 der Oberfiachenstrukturie- 
rung 21 gegenQberliegende Rflckseite des Griffkarpers 
2 aus Hartmaterial herzustellen. 

5 In Fig. 1 ist schematisch eine im Fluidkanal 7 vorgese- 
hene Fluidsperre 9 dargestellt, die so ausgebildet ist, daB 
sie durch einen Benutzer aufgehoben werden kann. Die 
Fluidsperre 9 teilt den Fluidkanal 7 in einen hohlraum- 
seitigen Kanalabschnitt 7a und einen pflegekopfseitigen 

to Kanalabschnitt 7b. Ein AusfQhrungsbeispiel fQr die 
Fluidsperre 9 wird nachstehend anhand von Fig. 3 aus- 
fQhrlkh beschrieben. 

Fig. 2 zeigt schematisch eine Draufsicht auf die mit 
den Borsten 4 versehene Seite einer weiteren Ausfuh- 

15 rungsform einer Mundpflegevorrichtung 1 gemaB der 
Erfindung, die sich vom in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel im wesentlichen lediglich hinsichtlich de- 
ren Abmessungen und deren auBerer Form unterschei- 
det, so daB in Fig. 2 eine Bezugszeichenzuordnung ent- 

20 sprechend Fig. 1 vorgenommen wurde. 
Nach Fig. 2 verschmalert sich die Mundpflegevor- 

richtung 1 im Bereich zwischen dem Hohlraum 5 und 
der wtederum schematisch angedeuteten Fluidsperre 9 
im Fluidkanal 7, wobei das Basiselement 2' lediglich ge- 

25 ringfugig breiter ist als die mit den Borsten 4 versehene 
Tragerpiatte 16. 

Fig. 2 zeigt auBerdem den von der Tragerpiatte 16 
und dem Basiselement 2' begrenzten Verteilerraum 18 
sowie die im Bereich der Borsten 4 angeordneten Aus- 

30 trittsaffnungen 8a, b. 
Der Verteilerraum 18 ist bei der Draufsicht gemaB 

Fig. 2 von der Tragerpiatte 16 verdeckt und, falls nicht 
ein lichtdurchiassiges Material ffir die Tragerpiatte 16 
verwendet wird, normaierweise nicht zu sehen. Ebenso 

35 ist der in Fig. 2 dargestellte Fluidkanal 7 auBer bei Ver- 
wendung eines durchsichtigen Materials fur den Griff- 
karper 2 bzw. das Basiselement T nicht erkennbar. 
Fig. 2 ist diesbezQglich als schematische und den Aufbau 
der erfindungsgemaBen Mundpflegevorrichtung 1 ver- 

40 deutlichende DarsteUung zu verstehen. 
Die Fluidsperre 9 ist bei den vorstehend eriauterten 

Ausffihrungsformen einer erfindungsgemaBen Mund- 
pflegevorrichtung bevorzugt als entrastbare Kugelsper- 
re ausgebildet, welche ein im wesentlichen kugelfarmi- 

45 ges Sperrelement, das in einer Ausgangsstellung der 
Mundpflegevorrichtung im pflegekopfseitigen Kanal- 
abschnitt 7b verrastet ist und diesen fluiddicht ver- 
schlieBt, sowie ein Entsperrorgan umfaBt, welches als 
sich in Richtung des Sperrelementes erweiternder Fort- 

50 satz des hohlraumseitigen Kanalabschnitts 7a ausgebil- 
det ist und durch weichen das Sperrelement zur Herstel- 
lung einer Stramungsverbindung zwischen den beiden 
Kanalabschnitten 7a, b entrastbar ist, wenn die Kanal- 
abschnitte 7a, b zum OberfQhren der Mundpflegevor- 

55 richtung in ihre Benutzungsstellung gegeneinander ver- 
schoben werden. 

Fig. 3 zeigt eine andere rndgliche Ausfuhrungsform 
ffir die Ausbildung der erfindungsgemaBen Mundpfle- 
gevorrichtung im Bereich der Fluidsperre 9, welche 

60 grundsatzlich an beliebiger Stelle im Fluidkanal 7 zwi- 
schen dem Hohlraum und den Austrittsaffnungen im 
Pflegekopf vorgesehen sein kann. 

Im AusfQhrungsbeispiel gemaB Fig. 3 veriauft der 
pflegekopfseitige Kanalabschnitt 7b vollstandig im Ba- 

65 siselement 2*, wahrend der hohlraumseitige Kanalab- 
schnitt 7a ganz im Griffkarper 2 vorgesehen ist, so daB 
die Fluidsperre 9 hier den Ubergang zwischen Griffkar- 
per 2 und Basiselement 2/ bildet 



DE   195 31 368 Al 
5 6 

Die Mundpflegevorrichtung ist so ausgebildet daB fahige Materiaiien verwendet und die Verbindungen 
das Basiselement 2' zusammen mit dem pflegekopfseiti- zwischen den Einzeiteilen leicht trennbar ausgefdhrt, so 
gen Kanalabschnitt 7b und der Griffkdrper 2 zusammen dafi die erfindungsgemaBe Mundpflegevorrichtung eine 
mit dem hohlraumseitigen Kanalabschnitt 7a in ihrer gute Umweltvertraglichkeit aufweist 
L&ngsrichtung gegeneinander verschiebbar sind, wo-  5 Die Verwendung der mit den Borsten 4 versehenen 
durch die Mundpflegevorrichtung aus einer ira wesentli- Tr&gerplatte 16 gestattet es, die Borsten 4 bei der Ent- 
chen der in Fig. 3 gezeigten Stellung entsprechenden sorgung der Mundpflegevorrichtung 1 auf einfache 
Ausgangsstellung in eine Benutzungsstellung bringbar Weise weitgehend von den Qbrigen fOr die Mundpflege- 
ist vorrichtung verwendeten Materiaiien, insbesondere 

In Fig. 3 aus Grunden der Obersichtlichkeit nicht dar- 10 von wiederverwendbaren Kunststoffen zu trennen. 
gestellt ist eine geeignet ausgebildete Ftthrungs- und AuBerdem kann das Anbringen der Borsten 4 an der 
Halteeinrichtung,dieeinerseitsdieRelatiwerschiebung Trfigerplatte 16 unabhftngig von der Produktion der 
von Griffkdrper 2 und Basiselement 2 fQhrt und ande- Qbrigen Einzelteile der Mundpflegevorrichtung erfol- 
rerseits dafflr sorgt, daB in der Ausgangsstellung die gen und deren Herstellung somit insgesamt vereinfa- 
beiden Teile in einer festgelegten Relativlage gehalten 15 chen. 
werden. Die Aufbewahrung bzw. PrSsentation der Mundpfle- 

Das Basiselement 2' und der Griffkdrper 2 sind inein- gevorrichtung 1 gem&B der Erfindung erfolgt vorzugs- 
andersteckbar ausgebildet wobei der Griffkdrper 2 ei- weise in einer durchsichtigen Kunststoffverpackung. Ei- 
nen Bereich reduzierter Wandst&rke aufweist, der im ne zumindest bereichsweise lichtdurchlSssige Ausbii- 
wesentlichen formschiflssig in eine ihm gegenQberlie- 20 dung des Griffkdrpers 2 in Verbindung mit der Verwen- 
gende, im Basiselement 2? ausgebildete komplement&re dung eines farbigen Pflegefluids kann fOr die bereits 
Ausnehmungsteckbarist erwahnten positiven Effekte sorgen. 

Die Fluidsperre 9 ist in der AusfOhrungsform gemftB Die Verpackung der erfindungsgemaBen Mundpfle- 
Fig. 3 dem pflegekopfseitigen Kanalabschnitt 7b zuge- gevorrichtung ist vorzugsweise luftdicht verschlossen, 
ordnet und als eine fluiddichte, bevorzugt membranarti- 25 urn deren hygienisch einwandfreie Aufbewahrung zu 
ge Abdeckung 9' aus einem vorzugsweise geringe Fe- gewahrleisten. 
stigkeit aufweisenden Material ausgebildet Die Quer- Zur Benutzung ist die Mundpflegevorrichtung 1 ge- 
schnittsform der Abdeckung 9/ ist grundsatzlich belie- maB der Erfindung ihrer Verpackung zu entnehmen und 
big, solange ein fluiddichter VerschluB des Endes des in die Benutzungsstellung zu verschieben, um die Fluid- 
pflegekopfseitigen Kanalabschnitts 7b gewahrleistet ist 30 sperre 9 aufzuheben. Durch Druckeinwirkung auf den 

Das Ende des hohlraumseitigen Kanalabschnitts 7a ist elastischen Bereich 19 des Grif fkdrpers 2 gelangt das im 
mit einem Entsperrorgan 13 versehen, das als sich in Hohlraum 5 enthaltene Pflegefluid zum Pflegekopf 3 
Richtung der Abdeckung V verjQngender, trichterfdr- und stent fur die Mundpflege, insbesondere zur Unter- 
miger Fortsatz 13' des hohlraumseitigen Kanalab- stfltzung einer auf mechanischem Wege mittels der Bor- 
schnitts 7a ausgebildet ist und die Abdeckung 9' bei in 35 sten4erfolgendenZahnpflegezur VerfGgung. 
Pfeilrichtung erfolgender Verschiebung der Kanalab- Die Mundpflegevorrichtung 1 gemaB der Erfindung 
schnitte 7a, bin die Benutzungsstellung durchdringt und gestattet eine einfache und doch wirkungsvolle Zwi- 
somit die Fluidsperre 9 aufhebt schenpflege, zu der weder zusatzliche Pflegemittel noch 

Der Bereich reduzierter Wandstarke des Griffkdr- Wasser erforderlich sind und die sowohl eine deutliche 
pers 2 und die komplementar geformte Ausnehmung 40 Verbesserung der Mundhygiene als auch eine angeneh- 
des Basiselements 2' sind auBen bzw. innen mit Rast- mes Frischegefahl fur den Benutzer zur Folge hat Das 
/Dicht-Elementen 14 versehen, zu deren Oberwindung Pflegefluid kann nach erfolgter Mundpflege einfach aus- 
bei der Verschiebung der Mundpflegevorrichtung in in- gespuckt werden. 
re Benutzungsstellung eine Kraft aufzuwenden ist und Die Pflegefluid-Menge ist bevorzugt so bemessen, 
die das Basiselement 2' und den Griffkdrper 2 in der 45 daB sie fur eine einmalige Mundpflege ausreicht Nach 
Benutzungsstellung miteinander verrasten und auBer- der Benutzung kann die Mundpflegevorrichtung 1 in 
dem dafiir sorgen, daB der Fluidkanal 7 nach auBen dafdr bereitgestellte Sammelbehalter geworfen und 
abgedichtet ist spater der Wiederverwertung zugefuhrt werdert 

Auf diese Weise ist in der Benutzungsstellung eine 
einwandfreie und nach aufien fluiddichte Strdmungsver- 50 Bezugszeichenliste 
bindung zwischen den beiden Kanalabschnitten 7a, b 
und damit zwischen dem Hohlraum und den Austritts- 1 Mundpflegevorrichtung 
dffnungen im Pflegekopf herstellbar. 2 Griffkdrper 

Die Ausfuhrungsform von Fig. 3 ist nur ein Beispiel 2? Basiselement 
fQr die Ausgestaltung der Fluidsperre 9 bzw. der Mund- 55 3 Pflegekopf 
pflegevorrichtung in diesem Bereich. Grundsatzlich sind 4 Borsten 
davon abweichende Ausgestaltungen mdglich, die aber 5 Hohlraum 
in jedem Fall eine fluiddichte Strdmungsverbindung 7 Fluidkanal 
zwischen Hohlraum und Austrittsdffnungen sicherstel- 7a hohlraumseitiger Kanalabschnitt 
lenmussen.                                                   60 7b pflegekopfseitiger Kanalabschnitt 

Alle Einzelteile der erfmdungsgemaBen Mundpflege- 8a, b Austrittsdffnungen 
vorrichtung 1 bestehen vorzugsweise stets aus einem 9 Fluidsperre 
Material hoher Steifigkeh, insbesondere aus Hartkunst- 9' Abdeckung 
stoff, wahrend der elastische Bereich 19 bevorzugt aus 13 Entsperrorgan 
einem weichen Kunststoff wie beispielsweise Weichpo- 65 13' Fortsatz 
lyvinyl hergesteUt ist Ferner sind die Teile vorzugswei- 14 Rast-/Dicht-Elemente 
se im Spritzgufl verfahren herstellbar. 16 TrSgerpIatte 

Bevorzugt werden zumindest grdBtenteils recycling- 18 Verteilerraum 
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19elastischer Bcreich 
21 Oberflachenstrukturierung 
22 Klebeverbindung 

PatentansprQche 5 

1. Mundpflegcvorrichtung, insbesondere Einweg- 
ZahnbQrste, rait cincm Griffkdrper (2) und cinem 
mit diesem gekoppelten, insbesondere mit Borsten 
(4) versehenen Pflegekopf (3), 10 
dadurch gekennzeichnet 
daB der Griffkdrper (2) einen zur Aufnahme eines 
Pflegefluids vorgesehenen Hohiraum (5) aufweist 
daB mittels eines zwischen Hohiraum (5) und Pfle- 
gekopf (3) ausgebiideten Fluidkanals (7) eine Strd- is 
mungsverbindung zwischen dem Hohiraum (5) und 
wenigstens einer im Pflegekopf (3) vorgesehenen 
Fluid- Austrittsdffnung (8a, b) herstellbar ist und 
daB der den Hohiraum (5) umschlieBende GriffkSr- 
per (2) zumindest bereichsweise elastisch ausgebil- 20 
det ist so daB unter Druckeinwirkung auf den 
Griffkdrper (2) eine Fluidstrdmung in Richtung der 
Fluid-Austrittsdffnung (8a, b) erzeugbar ist 
2. Mundpflegevorrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daB im Fluidkanal (7) eine 25 
durch einen Benutzer aufhebbare Fluidsperre (9) 
vorgesehen ist 
3. Mundpflegevorrichtung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Fluidkanal (7) in ei- 
nen hohlraumseitigen Kanalabschnitt (7a) und ei- 30 
nen pflegekopfseitigen Kanalabschnitt (7b) unter- 
teilt ist wobei die Kanalabschnitte (7a, 7b) in 
Langsrichtung des Fluidkanals (7) aus einer Aus- 
gangsstellung in eine Benutzungsstellung gegen- 
einander verschiebbar sind, und daB dem einen Ka- 35 
naiabschnitt (7b) die Fluidsperre (9) zugeordnet ist 
die durch ein dem anderen Kanalabschnitt (7a) zu- 
geordnetes Entsperrorgan (13) durchdring- bzw. 
aufhebbar ist 
4. Mundpflegevorrichtung nach Anspruch 3, da- 40 
durch gekennzeichnet daB die dem einen Kanalab- 
schnitt (7b) zugeordnete Fluidsperre (9) als entrast- 
bare Kugelsperre oder als fluiddichte, vorzugswei- 
se aus einem Material geringer Festigkeit beste- 
hende Abdeckung (9/) und das Entsperrorgan (13) 45 
als ein sich in Richtung der Fluidsperre (9) insbe- 
sondere verjQngender Fortsatz (13') des anderen 
Kanalabschnitts (7a) ausgebildet ist 
5. Mundpflegevorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet daB im Bereich der einan- 50 
der zugewandten Enden der Kanalabschnitte (7a, 
7b) Rast-/Dicht-Elemente (14) ausgebildet sind, die 
beide Kanalabschnitte (7a, 7b) in der Benutzungs- 
stellung miteinander verrasten und den Fluidkanal 
(7) nach auBen abdichteit 55 
6. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB 
der Pflegekopf (3) einseitig mit Borsten (4) verse- 
hen ist in deren Bereich zumindest zwei mit dem 
Fluidkanal (7) in Verbindung stehende Fluid-Aus- eo 
trittsdff nungen (8af b) angeordnet sind 
7. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet daB 
der Pflegekopf (3) eine mit Borsten (4) versehene 
und von der Austrittsdffnung (8a, b) durchbroche- 65 
ne, bevorzugt aus Hartkunststoff bestehende Tra- 
gerplatte (16) aufweist die vorzugsweise fiber eine 
KJebeverbindung (22) mit einem mit dem Griffkdr- 
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per (2) gekoppelten Basiselement (2*) verbunden 
ist 
8. Mundpflegevorrichtung nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet daB das Basiselement (2/) 
und die Tragerplatte (16) einen Verteilerraum (18) 
begrenzen, in welchen der Fluidkanal (7) und die 
Austrittsdffnung (8a, b) mOnden. 
9. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der elastische Bereich (19) des Griffkdrpers (2) aus 
einem weichen Kunststoff, insbesondere Weichpo- 
lyvinyl hergestellt ist und daB der restliche Bereich 
des Griffkdrpers (2) bzw. das Basiselement (2/) aus 
Hartkunststoff bestehen. 
10. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet daB 
der Griffkdrper (2) ergonomisch geformt und ins- 
besondere im elastischen Bereich (19) mit einer 
Oberflachenstrukturierung (21), vorzugsweise ei- 
ner Riffelung versehen ist 
11. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet daB 
der den Hohiraum (5) umschlieBende Bereich des 
Griffkdrpers (2) zumindest bereichsweise und ins- 
besondere im elastischen Bereich (19) aus einem 
lichtdurchlassigen Material besteht 
12. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet daB 
deren Einzelteile zumindest grdBtenteils aus recy- 
dingfahigem/n Material/ien, insbesondere Kunst- 
stoff/en besteht 
13. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Verbindungen zwischen deren aus verschiede- 
nen Materialien bestehenden Einzelteiien leicht 
trennbar ausgef flhrt sind. 
14. Mundpflegevorrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB 
deren Teile im SpritzguBverfahren herstellbar sind. 
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